
von Detlef Heinze

Autonome Roboter bewegen sich ohne menschliche Eingriffe durch  
Industriehallen auf der Erde und auf der Oberfläche entfernter Planeten. 
Ein Pfadplanungs-Algorithmus berechnet dabei den kürzesten Fahrweg 
zum gewünschten Ziel. Wir zeigen als Beispiel, wie ein Lego-EV3-Roboter 
so programmiert wird, dass er Milchreis auf einer Terrasse serviert. Wer 
keinen Roboter hat, kann mit unserer Simulationssoftware trotzdem  
eigene Experimente durchführen.

Pfadplanung für Roboter
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Im Jahr 2004 landeten die zwei NASA-Mars-
rover Spirit und Opportunity auf dem Mars. 

Die Signalübertragung zum Mars dauert bis 
zu 24 Minuten – in eine Richtung. Eine Fern-
steuerung durch Menschen ist daher nicht 
möglich. Die beiden Roboter nutzten daher 
das Ergebnis einer Pfadplanung und fuhren 
dann autonom ihre Wege zu ihren Missions-
zielen. Dieses Prinzip setzen NASA und ESA 
auch bei den nachfolgenden Marsmissionen 
ein.

Spirit und Opportunity verwendeten ab 
2006 einen Algorithmus aus der sogenannten 
D*-Familie. Aus dieser Familie von Algorith-
men setzen wir hier für unseren PathRunner 
genannten EV3-Roboter den Algorithmus 
D*-Lite ein (gelesen D-Star-Lite). Er ist in Py-
thon implementiert und mit einer grafischen 
Oberfläche für den menschlichen Operator 
versehen. Das Programm läuft auf dem Rasp-
berry Pi und heißt Interactive D*Lite.

Pfadplanung
Pfadplanungsalgorithmen gehören mit zu den 
ältesten Algorithmen der künstlichen Intelli-
genz. Die meisten kennen sie von der Naviga-
tion im Auto oder vom Routenplaner auf Goo-
gle Maps. Schon 1959 hat der niederländische 
Mathematiker Edgar W. Dijkstra einen Algo-
rithmus zur Pfadplanung beschrieben, mit 
dem sich der kürzeste Weg zwischen zwei 
Punkten vorab berechnen lässt. Im Prinzip hat 
man dabei Orte (Knoten) durch die man fahren 
kann, die durch Kanten (Straßen) miteinander 
verbunden sind. Den Kanten ordnet man Kos-
ten zu (Länge der Straße). Das Geflecht aus 
den per Kanten miteinander verbundenen 
Kanten nennt man auch Graph.

Anhand der Zahl der Knoten, deren Ver-
bindungen über Kanten und den Kantenge-

wichtungen kann der Dijkstra-Algorithmus 
den kürzesten Weg per Programm von einem 
vorgegebenen Startknoten zu einem Zielkno-
ten iterativ ermitteln. Allerdings geht er dafür 
relativ stur alle Knoten und Kanten durch. 

Weiterentwicklungen wie A* (gele-
sen A-Star) verwenden für den Start zusätzlich 
eine erste Abschätzung welche Kanten von 
Knoten schneller zum Ziel führen könnten. 
Solche Abschätzungen nennt man auch Heu-
ristiken und man findet sie in vielen Bereichen 
der Computertechnik. Bei Pfadplanungsalgo-
rithmen ist eine einfache Heuristik beispiels-
weise die Annahme einer Luftlinie als erste 

Schätzung für die Entfernung. A* plant daher 
in vielen Fällen schneller als der Algorithmus 
von Dijkstra. 

A* hat jedoch eine Schwäche: Trifft der Ro-
boter auf ein zuvor unbekanntes Hindernis, 
also eine Unterbrechung einer Kante, wird eine 
komplette Neuplanung vom aktuellen Stand-
ort bis zum Ziel durchgeführt. Der D*-Algorith-
mus (gelesen D-Star) verwendet hingegen Teile 
der vorherigen Planung weiter und ist somit 
schneller. Solche Algorithmen nennt man in-
krementelle Planungsalgorithmen.

Eine oft eingesetzte Weiterentwicklung 
von D* ist unser hier eingesetzter Algorithmus 

Kurzinfo

 » Interaktive Pfadplanung verstehen und anwenden
 » Raspberry Pi steuert Lego-EV3-Roboter über Bluetooth
 » Programmierung mit Python und Lego EV3 Mindstorms
 » Bedienen des Pfadplanungssimulators

 Checkliste
Zeitaufwand:
4 Stunden

Kosten:
60 Euro (ohne Lego-Baukasten)

Programmieren:
Python unter Linux oder Windows

Material
 » Raspberry Pi ab Modell 3B+ oder höher 
(ohne Kamera)
 » MicroSD-Speicherkarte mit installiertem 
Raspbian Buster oder Raspberry Pi OS  
Buster (beide Python 3.7.3)
 » Lego-EV3-Baukasten 31313

Mehr zum Thema
 » Detlef Heinze, Pi steuert Lego EV3,  
Make Sonderheft Robotik 2019Alles zum Artikel  

im Web unter  
make-magazin.de/xb4a

Pfadplanung: Die Terasse (rechts) wird in Kacheln aufgeteilt (links). Tisch und Stühle sind die zu umfahrenden Hindernisse.
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D*Lite. Er ist ebenfalls ein inkrementeller, heu-
ristischer Suchalgorithmus, der aber noch ef-
fizienter arbeitet und trotzdem leichter zu 
implementieren ist.

D*Lite gehört, wie A* und D* auch, zu den 
sogenannten Grid-basierten Verfahren. Dabei 
wird das Missionsgebiet des Roboters in eine 
Matrix aus quadratischen Feldern gleicher 
Größe aufgeteilt. Auf der vorigen Seite rechts 
unten (Screenshot) sehen Sie unser Missions-
gebiet Terrasse mit einem fertigen Plan. Jede 
Kachel stellt quasi einen Knoten dar, der über 
Kanten mit anderen Knoten verbunden ist. Die 
Kanten zu den Knoten oben, unten, links und 
rechts haben alle die gleichen Kosten, was die 
Implementierung vereinfacht.  

Eine genauere Erklärung der Arbeitsweise 
von Pfadplanungsalgorithmen würde den Rah-
men dieses Praxisartikels sprengen. Für dieje-
nigen Leser, die sich den D*Lite-Algorithmus 
jedoch im Detail ansehen möchten, haben wir 
unter dem Link in der Kurzinfo  Verweise auf die 
Arbeiten ihrer Erfinder von Koenig und Likha-
chev (2002) sowie auf eine Foliensammlung 
hinzugefügt. Letztere beschreibt D*Lite an 
einem Beispiel mit einem Schritt für Schritt-Ab-
lauf, den Sie mit unserem Programm auch ohne 
Roboter nachstellen können.

Mission
Unser Missionsgebiet (die Terasse) ist 10 Felder 
breit und 7 Felder hoch. Jedes einzelne Feld 
ist 40cm × 40cm groß. Die Feldgröße orientiert 
sich an der Größe des Roboters plus einem 
Spielraum um den Roboter herum. Die Größe 
des Missionsgebiets richtet sich nach der kon-
kreten Aufgabe. Der Operator, also Sie, be-
stimmt die Größe jeweils selbst.

Einige der Felder spielen eine spezielle Rolle: 
Genau ein Feld ist das Startfeld (grün), und 
genau ein weiteres Feld ist das Zielfeld (rot). Der 
Operator legt  im Programm fest, welche das 
jeweils sind. Darüber hinaus kann der Operator 
Felder als bekannte Hindernisse (braun) kenn-
zeichnen. Diese darf der Roboter nicht befah-
ren, da dort eine Kollision droht. Er muss sie 
umfahren. Im Beispiel ist dies der Bereich, wo 
die Stühle und der Tisch auf der Terrasse stehen.

Die Pfadplanung hat nun die Aufgabe, einen 
möglichst kurzen Pfad zwischen Start- und Ziel-
feld unter Umgehung der bekannten Hinder-
nisse zu planen. Auf der vorherigen Seite ist der 
geplante Pfad in blauer Farbe zwischen Start- 
und Zielfeld gekennzeichnet. Die gelben Felder 
hat sich der Algorithmus für eine mögliche Um-
planung vorgemerkt, aber nicht endgültig be-
handelt, da der kürzeste Pfad in eine andere 
Richtung verläuft, wie man später sehen wird.

Nachbarfelder
Ein wichtiger Parameter für die Planung ist die 
maximale Anzahl der Nachbarfelder, die ein 
Feld besitzt . Es gibt zwei Möglichkeiten: 4 
oder 8 Nachbarfelder. Bei 4 Nachbarfeldern 
kann der Roboter vom aktuellen Feld aus nach 
Norden (oben), nach Osten (nach rechts), nach 
Süden (nach unten) oder nach Westen (nach 
links) fahren. Bei 8 Nachbarfeldern kommen 
noch die 4 diagonalen Richtungen Nordwest, 
Nordost, Südost und Südwest dazu. Am Rand 
der Feldmatrix ist die Anzahl der Nachbarfel-
der entsprechend kleiner. Das muss die Pfad-
planung berücksichtigen.

Unser Programm kann mit beiden Einstel-
lungen (4/8) planen. Der jeweilige Pfad kann 
dann bei gleichem Start und Ziel sowie glei-
chen bekannten Hindernissen unterschiedlich 
sein. Da der PathRunner mit Raupenantrieb 
fährt, ist die Genauigkeit im Zusammenspiel 
mit dem Untergrund bei Schwenks um 45 Grad 
begrenzt. Deshalb steuert das Programm den 
PathRunner nur mit Plänen, die auf vier Nach-
barfeldern basieren.

Während der Roboter den vorgeplanten 
Pfad entlang fährt, können zuvor unbekann-
te Hindernisse im Weg stehen, etwa ein Haus-
tier. Der Roboter muss diese Situation selbst-
ständig erkennen und eine Umplanung des 
Pfades zum Ziel einleiten. Unser PathRunner 
nutzt dafür den IR-Sensor, mit dem er größe-
re Hindernisse im nächsten Feld vor ihm er-
kennt. Der PathRunner informiert dann den 
Raspberry Pi per Bluetooth über das aktuelle 
Geschehen. Der D*Lite-Algorithmus erstellt 
sofort für den restlichen Weg zum Ziel einen 
neuen Plan.

Wenn Sie sich das dritte Video ansehen, auf 
dem der PathRunner auf der Terrasse fährt, 
können Sie beobachten, wie der Roboter vor 
dem ungeplanten Hindernis anhält und kurz 
darauf wieder losfährt. Der kurze Moment da-
zwischen ist die Umplanungszeit auf dem 
Raspberry Pi inklusive Bluetooth-Kommuni-
kation. Sie liegt im Beispiel bei ca. 0,1 – 0,15 
Sekunden.

Systemaufbau
Unser kleines System besteht aus dem Rasp-
berry Pi und dem Roboter PathRunner . 
Ein Monitor, eine Tastatur und eine Maus sind 
am Raspberry Pi angeschlossen.

Auf dem Raspberry Pi läuft das Hauptpro-
gramm DStarLiteMain.py für die Pfadpla-
nung. Der PathRunner befindet sich in sei-
nem Missionsgebiet und erwartet mit 
seinem Hauptprogramm Main über Blue-
tooth Telekommandos des Raspberry Pi. 
Grundsätzlich ist der Auslöser für einen  

Videos

Im GitHub-Repository (siehe Link in der 
Kurzinfo) sind neben allen Program-
men und Anleitungen auch drei Videos 
enthalten. Sie zeigen, wie ein Operator 
eine Pfadplanung mit der Software 
durchführt. Der verwendete Robo-
ter PathRunner ist ein leicht modifizier-
ter Track3r aus dem Lego-Mind-
storms-Baukasten 31313. Er 
unterscheidet sich nur durch eine La-
deplattform für den Milchreis und 
durch seine Software vom Track3r.
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Kommunikationsablauf über die Blue-
tooth-Schnittstelle immer der Raspberry Pi. 
Der Roboter reagiert darauf, kann aber selbst 
keine Telekommandos starten.

Interactive D*Lite
Nun schauen wir uns das Programm zur Pfad-
planung an, mit dem Sie eigene Pfade planen, 
simulieren und ausführen können. Nach dem 
Start des Programms öffnet sich das Haupt-
fenster mit den drei Reitern Design, Planning 
und Execution .

Der erste Schritt bei der Pfadplanung ist 
das Design des Missionsgebietes. Die Breite 
(Grid width) und Höhe (Grid height) aus 40cm × 
40cm großen Feldern stellen Sie über die GUI 
ein. Im Beispiel sind es 10 mal 7 Felder. Die Ein-
stellung kann zwischen 4 und 11 Feldern je 
Dimension erfolgen. Sie ist begrenzt, damit 
das Missionsgebiet nicht zu groß für die Blue-
tooth-Reichweite wird.

Die Schaltfläche Recreate grid generiert 
dann eine neue leere Feldmatrix und einen 
leeren Pfadplan. Mit der Maus und dem aus-
gewählten Click Mode (siehe ) positionieren 
Sie Start- und Zielfeld (Goal) sowie die bekann-
ten Hindernisse (Obstacle). Sie können im ent-
sprechenden Modus Start- und Zielfeld auch 
auf ein freies Feld umsetzen. Hindernisse 
löscht man, indem man im Modus Obstacle 
erneut anklickt.

Der zweite Schritt ist die Planung auf dem 
Reiter Planning . Die Planung stellt drei 
Modi zur Auswahl: Fast, Slow step und Manual 
step. Der Modus Fast plant ohne Verzögerung. 
Mit den beiden anderen Modi können Sie 
D*Lite bei der Arbeit beobachten. Sie sehen, 
wie sich die gelben Felder verändern und  
der Algorithmus sich vorarbeitet. D*Lite plant  
übrigens rückwärts vom Ziel zum Start. Der 
Modus Slow step fügt nach jedem Planungs-
schritt zwei Sekunden Pause ein. Manual step 
hält die Planung nach jedem Schritt an und 
fragt, wann es weitergehen soll. 

Die Option h=0 legt fest, ob D*Lite mit oder 
ohne Heuristik planen soll. Voreingestellt ist 
die Planung mit Heuristik. Soll D*Lite ohne 
Heuristik planen, verlängert sich die Planungs-
zeit deutlich. In unserem Beispiel   benötigt 
D*Lite mit Heuristik 20 und ohne Heuristik 40 
Planungsschritte.

Bei ausgewählter Option Only direct neigh-
bors plant D*Lite mit 4 Nachbarn, ansonsten 
mit 8. Die Planung starten Sie mit der Schalt-
fläche Start planning. Versperren Hindernis-
se den Weg zwischen Start und Ziel kom-
plett, kann D*Lite keinen kürzesten Pfad 
finden .

Nach erfolgreicher Planung wechseln Sie 
zum Reiter Execution, auf dem Sie den Pfad-
plan ausführen können . Er bietet zwei Op-
tionen: Screen Simulation und Lego EV3 Control. 
Bei der Simulation fährt ein simulierter Robo-

ter als blauer Pfeil über den geplanten Pfad 
und führt dabei auch erforderliche Schwenks 
aus. Die Startausrichtung des Roboters legen 
Sie vor der Ausführung des Plans mit der Aus-
wahl Robot start orientation fest.

Während der simulierte Roboter fährt, kön-
nen Sie ein ungeplantes Hindernis mit der Maus 
auf dem Pfad (blau) vor dem Roboter einfügen. 
Es verursacht eine Umplanung, sobald der Ro-

boter das neue Hindernis erreicht hat. Die 
Länge des Pfades können Sie im grünen Start-
feld ablesen: In unserem Fall ist er 13 Felder lang.

Wählen Sie die Option Lego EV3 control, 
dann steuert das Programm den echten Pa-
thRunner, sobald die Schaltfläche Execute plan 
geklickt wurde. Achten Sie vorher auf die kor-
rekte Startausrichtung zum nächsten Feld. Der 
Roboter muss außerdem auf dem Startfeld zu 
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allen Seiten mittig positioniert werden. Möch-
ten Sie am Ende wieder von vorne mit einem 
neuen Plan starten, so wechseln Sie zum Reiter 
Design und klicken Recreate grid.

Bluetooth-Schnittstelle
Der Raspberry Pi sendet die Telekommandos 
über die Bluetooth-Schnittstelle . Telekom-

mandos (TC) sind kurze Textnachrichten, die 
dem PathRunner Fahrbefehle und weitere Be-
fehle auftragen. Er muss diese in einem vorge-
gebenen Zeitraum abarbeiten. Der PathRunner 
quittiert eingehende Telekommandos sofort mit 
einer kurzen Telemetrie-Nachricht (True für „ver-
standen“) und führt sie dann aus. Der Raspberry 
Pi gibt für die Ausführung einen Zeitraum vor 
und wartet solange.

Ist das Telekommando abgearbeitet, sen-
det der PathRunner Telemetrie (TM) zur Be-
stätigung. Beim Servieren des Milchreises im 
Video sendet der Raspberry Pi insgesamt 24 
Telekommandos und empfängt 48 Telemet-
rie-Nachrichten .

Nun zu den einzelnen Telekommandos: 
Das Telekommando Heartbeat dient zu Be-
ginn der Ausführung eines Pfadplans dazu, 
einen erfolgreichen Verbindungsaufbau zu 
prüfen. Die weiteren Telekommandos unter-
stützen alle Pfadpläne, die D*Lite mit 4 Nach-
barfeldern pro Feld geplant hat. Wir benöti-
gen 90-Grad-Schwenks nach rechts (TurnR90), 
nach links (TurnL90) sowie eine Kehrtwende 
um 180 Grad (Turn180). Weiterhin muss der 
Roboter ein Feld geradeaus fahren (Drive) 
und anhalten können (Stop).

Der Befehl CheckDistance prüft einmalig, 
wenn der Roboter auf dem Startfeld steht, ob 
dort schon ein Hindernis vor dem Losfahren 
in Sensorrichtung steht. Je nachdem, wie der 
Pfad verläuft, kann dann schon eine Umpla-
nung möglich sein.

Hängt der PathRunner an seine Telemet-
rie-Nachricht ein „!“, so ist dies ein Zeichen 
dafür, dass er ein Hindernis in Blickrichtung 
des IR-Sensors erkannt hat, beispielswei-
se Driveok!. War das Hindernis vorher noch 
unbekannt, ist eine Umplanung notwendig.

Wenn Zeitüberschreitungen oder Verbin-
dungsstörungen der Bluetooth-Verbindung 
auftreten, bricht der Raspberry Pi die Abar-
beitung des Pfadplanes ab und zeigt eine 
Meldung an. Die Bluetooth-Verbindung ist 
jedoch in der Regel sehr stabil. Der Raspber-
ry Pi sollte aber nicht mehr als 2,5m vom Mis-
sionsgebiet entfernt aufgestellt sein.

Technisch basiert die Kommunikation auf 
einer seriellen Bluetooth-Verbindung, die 
Lego für die Kommunikation zwischen zwei 
intelligenten EV3-Steinen implementiert hat. 
Der Raspberry Pi muss sich daher ebenfalls 
wie ein EV3-Stein verhalten. Wir nutzen die 
Mailbox-Funktionalität dieser Schnittstelle, 
um Nachrichten austauschen. Weitere Details 
beschreibt der Artikel Pi steuert EV3 Roboter 
im Make-Sonderheft Robotik 2019.

Programmierung
Die Programmierung auf dem Raspberry Pi 
erfolgt mit Python 3.7.x und Thonny. Da das 
Programm etwas größer ist und Erweiterun-
gen später möglich sein sollen, verteilt sich 
der gesamte Code auf neun Python-Dateien 
. Die Implementierung ist objektorientiert 
und verwendet Python-Klassen (siehe Git-
Hub-Repository).

Eine Übersicht über die Implementierung 
mit ihren Klassen, Funktionen und Beziehungen 
zeigt das UML-Klassendiagramm DStarLite_
Class_Diagram.pdf, das auch im GitHub-Repo-
sitory liegt.
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Roboter-Programmierung
Die Roboter-Programmierung mit der Le-
go-EV3-Programmierumgebung besteht aus 
der Implementierung der Telekommandos 
und der Telemetrie . Die Projektdatei 
heißt  PathRunner_V1.ev3  und liegt im Git-
Hub-Repository.

Das Programm beginnt mit der Initialisie-
rung von Variablen im eigenen Block Init. 
Hier müssen Sie die Anzahl der Motordrehun-
gen für die Fahrbefehle anpassen, wenn der 
Roboter bei den Schwenks von 90 oder 180 
Grad merklich abweicht. Im Projekt gibt es 
das Testprogramm testTurn, mit dem Sie prü-
fen können, ob der Roboter auf Ihrem Unter-
grund die Schwenks korrekt fährt. Dort kön-
nen Sie die Einstellung verändern, prüfen und 
anschließend die Variablen im init-Block 
verändern.

Interessant zu erwähnen ist, dass D*Lite 
völlig unabhängig von der physischen Größe 
der Felder plant. Diese legen wir erst hier im 
init-Block in der Variablen drive fest. Dazu 
passend ermitteln wir die Anzahl der Motor-
drehungen, die nötig ist, um 40cm geradeaus 
zu fahren. Dabei hilft das Programm test- 
Forward.

Nachdem alle Variablen initialisiert sind, 
beginnt die Schleife und wartet auf Telekom-
mandos des Raspberry Pi. Ist ein Telekomman-
do eingetroffen, wird es sofort quittiert und 
dann im Schalterblock ausgeführt. Der Befehl 
Abort bricht das Programm ab, wird aber zur 
Zeit nicht verwendet.

In  sehen wir den Befehl TurnR90. Nach 
dessen Ausführung sendet das Programm mit 
dem eigenen Block SendResult die Telemet-
rie-Nachricht. Dort prüft das Programm auch, 
ob ein Hindernis in Sichtweite ist. Die Sichtwei-
te ist auch im init-Block in der Variablen ob- 
stacleDistance festgelegt. Der Roboter prüft, 
wenn er sich dem Ende eines Feldes nähert, ob 
im Folgefeld in Blickrichtung ein Hindernis mit 
maximal diesem Abstand (IR-Sensor) ist.

Da die Messung von den Lichtverhältnissen 
abhängt, muss sie eventuell angepasst wer-
den. Sie ist im Projekt auf bedeckten Himmel 
eingestellt. Eine gleichmäßige Ausleuchtung 
verbessert die Messung.

Die Implementierung der Fahrbefehle hat 
noch eine Besonderheit. Es kommt oft vor, 
dass der Pfadplan eine Folge von Feldern ent-
hält, die hintereinander liegen. Würde der 
Roboter bei jedem Feld anfahren und am Ende 
eines Feldes wieder anhalten, käme ein rucke-
liges Fahrbild zustande.

Um das zu vermeiden, sendet der Roboter 
bereits nach 80 Prozent der Strecke eines Fel-
des die Fertigmeldung. Der Raspberry Pi 

schickt dann den Folgebefehl. Dieser muss 
dann aber den Roboter noch die restliche Stre-
cke zu Ende fahren lassen, bevor der eigent-
liche Folgebefehl bearbeitet wird. In  sehen 
wir bei der Implementierung des TurnR90- 
Befehles den Aufruf des wait-Blocks, der die-
ses Verhalten implementiert.

Installation und Test
Die Installation des Pfadplanungspro-
gramms sowie die Einrichtung auf dem 
Raspberry Pi bestehen im Überblick aus fol-
genden Schritten. Die einzelnen Details mit 
Hinweisen beschreibt eine readme-Datei im 

 Python-Quellen und ihre Aufgabe
Klassen-/Dateiname Aufgabe
DStarLiteMain.py Hauptprogramm zum Starten der Anwendung
DStarLiteView Anwendungsfenster mit drei Reitern für den Operator
DStarLitePlanner Implementierung des D*Lite Algorithmus in der  

Funktion mainPlanning()
ScreenExecuter Planausführung mit simuliertem Roboter
EV3_Executer Planausführung mit Lego-EV3-Roboter
Vertex Feld in der Feldmatrix. Hier ist die Heuristik implementiert.
PriorityQueue Sortierte Prioritätsliste mit Feldern für D*Lite
TMTCpi2EV3 Senden von Telekommandos und Empfangen von Telemetrie
EV3mailbox.py Kodierung/Dekodierung der Telekommandos und Telemetrie

 Telekommandos(TC) und Telemetrie(TM) 
Telekommando Quittierung Telemetrie Fertigmeldung max. Zeit (s)
Heartbeat ja nein entfällt entfällt
TurnR90 ja ja TurnR90ok 12
TurnL90 ja ja TurnL90ok 12
Turn180 ja ja Turn180ok 12
Drive Ja ja Driveok 12
Stop ja ja Stopok 12
CheckDistance ja ja CheckDistanceok 12
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GitHub-Repository im Verzeichnis 20_Rasp-
berry_Pi_project.

Nachdem Sie sich mit dem Benutzer pi an-
gemeldet haben, installieren Sie den Blue-
tooth-Manager. Er wird benötigt, um eine 
serielle Bluetooth-Schnittstelle zwischen 
dem Raspberry Pi und dem Lego-EV3-Robo-
ter aufzubauen. Der EV3-Roboter sieht den 
Raspberry Pi unter dem Namen pi4robo, den 
Sie auf dem Raspberry Pi anlegen. Danach 
booten Sie den Raspberry Pi und es erscheint 
ein weiteres Bluetooth-Icon in der Startleiste 
für den Bluetooth-Manager, das Sie aber ig-
norieren können.

Nun erfolgt das einmalige Bluetooth-Pairing 
von Raspberry Pi und Lego EV3 Roboter. Achten 
Sie hierbei besonders auf die Hinweise in unse-
rer readme-Datei. Nach erfolgreichem Pairing 
muss jetzt nur noch eine serielle Bluetooth-Ver-
bindung eingerichtet werden. Diese müssen 
Sie nach jedem Booten des Raspberry Pi bzw. 
des  Lego-EV3-Roboters neu einrichten, was 
aber sehr schnell geht. Die Bluetooth-Verbin-
dung ist erfolgreich eingerichtet, wenn auf dem 
Display des EV3-Roboters oben links ein BT-Icon 
und daneben <> erscheint.

Zum Abschluss der Installation müssen Sie 
das GitHub-Repository auf den Raspberry Pi 
und auf Ihren PC herunterladen und entpa-
cken. Laden Sie das Projekt PathRunner_V1.ev3 
auf den Roboter und starten Sie das Programm 
main. Auf dem Raspberry Pi starten Sie nun 
DStarLiteMain.py. Zum Test der Installation 
können Sie mit unserem Programm einen kur-
zen Pfad planen und ausführen, der über 3-4 
Felder geht.

Die neun Python-Quellen des Pfadpla-
nungsprogramms laufen auch unter Win-
dows 10 mit Python. Sie können Pfade planen 
und simulieren, jedoch keinen Lego-EV3-Ro-
boter steuern. Versuchen Sie dies, erscheint 
ein entsprechender Hinweis.

Erweiterungsmöglichkeiten
Um Schwenks genauer und unabhängig 
vom Untergrund zu fahren, macht der Ein-
satz eines Gyro-Sensors Sinn. Er misst, um 
wieviel Grad der Roboter sich gedreht hat. 

Dazu müssen die Schwenks TurnR90, TurnL90 
und Turn180 entsprechend im Lego-EV3-Pro-
gramm angepasst werden.

Mit unserem Pfadplanungsprogramm 
können Sie beliebige andere Lego EV3-Ro-
boter mit Raupenantrieb steuern. Bedenken 
Sie, dass die Motoren des PathRunner rück-
wärts drehen, wenn er vorwärts fährt. Ist 
dies bei Ihrem Roboter nicht so, verwenden 
Sie für beide Motoren den Invert Motor Block.
Tipps zum Steuern von Nicht-Lego-Robo-
tern finden Sie im Kasten „Hinweis für Fort-
geschrittene“.  —dab

Hinweis für Fortgeschrittene

Das Pfadplanungsprogramm kann in Pro-
jekten mit anderer Roboter-Hardware 
verwendet werden. Die Implementie-
rung ist dafür bereits vorbereitet. Dazu 
müssen Sie eine neue auf Ihre Roboter- 
Anbindung angepasste Executer-Klasse 
implementieren. Sie muss von der Klas-
se ScreenExecuter erben, genauso wie 
die Klasse EV3_Executer. Letztere kann 
Ihnen als Muster dienen.

Implementieren Sie in der neuen Klasse 
neben der __init__-Funktion die Funk-
tionen für Ihren speziellen Roboter, die 
in der Klasse EV3_Executer mit Over-

written im Kommentar gekennzeichnet 
sind. Diese werden vom ScreenExecu-
ter aus seiner Funktion executePlan() 
gerufen. Ihr Roboter ist dann in die 
Steuerung eingebettet. 

In der grafischen Oberfläche ergänzen 
Sie einen Eintrag für Ihren Roboter auf 
dem Reiter Execution in der Combobox 
cbExecMode. Sie werten die Auswahl 
des Benutzers in der Funktion DStar-
LitePlanner.executePlan() aus und 
erzeugen Ihren Executer. Nun ist Ihr 
spezieller Roboter bereit, sein Missions-
gebiet zu erkunden.
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